„I u najmra nijim trenucima, postoji svjetlost
velikodu nosti pojedinaca“ - povjesni arka
Esther Gitman1 o spa avanju idova u NDH
Vi e od 60 godina nakon Drugog svjetskog
rata, istra ivanja i dalje donose nove
informacije
o
sudbini
idova
u
Europi.
Povjesni arka Esther Gitman, rodom iz Sarajeva,
jedna je od pre ivjelih stradalnika holokausta.
Umjesto
dokumentiranja
stradanja,
ona
je
istra ivala na ine na koje su se spasili
pre ivjeli
idovi
u
Hrvatskoj.
Rezultati
njezinog istra ivanja su predstavljeni
na
javnoj tribini, u srijedu
28. rujna 2011., u
okviru Interkulturalnog tjedna u Idsteinu na
Taunusu.
"Ve ina ljudi pi e o zlo inima. Ja pi em o
spa avanjima," ka e dr. Esther Gitman, koja je
i sama, kao dijete, u Sarajevu s majkom, bila
spa ena od toga da ju usta ki re im – koji je
tada
pripojio
Bosnu
i
Hercegovinu
svojoj
novostvorenoj dr avi NDH - po alje u koncentracijski logor zahvaljuju i pomo i prijatelja
i susjeda.
Mnogo kasnije, 1999, u zreloj dobi, upiti
njezine k eri o obiteljskim iskustvima iz
holokausta naveli su je da prekine uspje nu
poduzetni ku
karijeru
i
zapo ne
doktorski
studij posve en povijesti
idova, okrunjen
disertacijom
pod
naslovom
"Spa avanje
i
pre ivljavanje
idova
u
Nezavisnoj
Dr avi
Hrvatskoj, 1941-1945."
2002. i 2003., Esther Gitman je u
Zagrebu pregledavala izvorne dokumente
i bilje ila sve to je imalo veze sa
spa avanjem ili bijegom
idova od
holokausta u NDH. Ono to je otkrila
bila je pri a o ljudskosti nebrojenih
gra ana koji su – riskiraju i vlastite
ivote – pomagali svojim
idovskim
sugra anima da pre ive.
Usta ki
re im
se,
zbog
vlastite
slabosti, uvelike oslanjao na njema ke
naciste i upravo zato je morao i
slu ati
elje
svojih
mo nih
za titnika, ka e dr. Gitman: "Nacisti
su imali ogroman utjecaj na usta ki
re im i jedan od prvih zadataka koje
su dali novom re imu bilo je da se
pozabavi
idovskim pitanjem. To je trebalo
obaviti na dva na ina: prvo, konfiskacijom
njihove imovine i otpu tanjem idova s radnih
mjesta; drugo, fizi kim uni tenjem
idova na
teritorijima NDH. Ustvari, upravo su tu po ela
prva masovna ubojstva
idova u logorima na
doma em tlu. Ve u travnju 1941. su donesene
zakonske mjere kojima se
idove proglasilo
veleizdajnicima hrvatske domovine, a ti su
zakoni bili dopunjavani sve do 1945. godine.
Medu tim mjerama bile su i one koje su
prijetile
najstro im
kaznama
svakome
–
pojedincu, skupini ili organizaciji – „tko bi
pomogao idovima da izbjegnu kaznu."
Sve su te mjere dovele do toga – podsje a
Esther Gitman - da je do kraja rata bilo
ubijeno 75 posto
idovske populacije na
teritorijima NDH. No, 9500 ih je pre ivjelo –
ka e ona - 'zahvaljuju i po rtvovnosti njihovih
sugra ana'. Uvid u arhivsku gradu iznio je na
svjetlo dana dopise sa zahtjevima osloba anja
ili vra anja imovine idovima.2
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„Und in den dunkelsten Momenten leuchtet das Licht
der Großzügigkeit der Menschen" - Historikerin Esther
Gitman,3 „Die Rettung von Juden in NDH“
Mehr als 60 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg geht die
Forschung zu neuen Informationen über das Schicksal der
Juden in Europa weiter. Geschichtswissenschaftlerin Dr.
Esther Gitman, geboren in Sarajevo, ist eine der überlebenden
Opfer des Holocaust. Statt üblicherweise die Leiden zu
dokumentieren,
erforscht sie die Wege, auf denen die
überlebenden Juden in Kroatien gerettet worden waren. Die
Ergebnisse ihrer Forschungen werden in einer öffentlichen
Veranstaltung am Mittwoch, den 28. September 2011 während
der Interkulturellen Woche in Idstein im Taunus vorgestellt.
"Die meisten Menschen schreiben über das Verbrechen. Ich
schreibe über die Rettung", sagt Dr. Esther Gitman, die selbst
als Kind in Sarajevo mit ihrer Mutter, dank der Hilfe von
Freunden und Nachbarn gerettet wurde, als Bosnien und
Herzegowina von Seiten des neu gegründeten sogenannten
Unabhängigen Staates Kroatien (NDH) annektiert wurde und
das Ustascha-Regime seine Bürger in ein Konzentrationslager
schickte.
Viel später, im Jahr 1999, im Erwachsenenalter, führten die
Fragen ihrer Tochter über die Erfahrungen der Familie in der
Holocaustzeit zu einer Pause in der bis dato erfolgreichen
unternehmerischen Karriere. Esther Gitman startete ein PhDProgramm und widmete sich der Geschichte der Juden. Diese
Arbeit wurde mit einer Dissertation mit dem Titel „The Rescue
and Survival of Jews in the Independent State of Croatia 19411945“ gekrönt. 2002 und 2003 untersuchte
Esther Gitman in Zagreb die Originaldokumente
und Aufzeichnungen über alles, was mit der
Rettung oder der Flucht der Juden aus dem
Holocaust in der NDH zu tun hatte. Was sie
entdeckte, wurde zu einer Geschichte der
Menschlichkeit, denn unzählige Bürger, die ihr
Leben dabei riskierten, halfen ihren jüdischen
Mitbürgern zu überleben.
Das Ustascha-Regime hatte sich wegen seiner
eigenen Schwäche vor allem auf die deutschen
Nazis verlassen und musste die Wünsche seiner
mächtigen Gönner befolgen. Dr. Gitman sagte:
"Die Nazis hatten einen großen Einfluss auf die
Ustascha-Regimes und eine der ersten Aufgaben
des neuen Regimes war die Lösung der
Judenfrage. Es musste auf zwei Arten geschehen: Erstens, die
Beschlagnahme ihres Eigentums und die Entlassung der Juden.
Zweitens: Die physische Vernichtung der Juden auf dem Gebiet
des NDH.“ In der Tat begann der Massenmord an Juden in
Konzentrationslagern auf dem Gebiet der NDH, wo bereits im
April 1941 rechtliche Maßnahmen gegen Juden unternommen
wurden. Juden wurden des Hochverrats gegen die kroatische
Heimat beschuldigt. Diese Gesetze wurden bis zum Jahr 1945
vervollständigt und verschärft. Zu diesen Maßnahmen wurden
die Einzelpersonen, Gruppen oder Organisationen mit der
Höchststrafe bedroht, „wenn sie den Juden helfen, den
Verfolgung zu entgehen“.
All diese Maßnahmen haben dazu geführt - erinnert sich Esther
Gitman -, dass ist bis zum Ende des Krieges 75 Prozent der
jüdischen Bevölkerung im Gebiet des NDH getötet wurden.
Aber 9500 von ihnen überlebten, wie sie sagt, "aufgrund der
Aufopferung ihrer Mitbürger." Die Einsicht in die Archive
brachte viele Dokumente über die Rettung von Juden und die
Rückgabe ihres Eigentums zu Tage.
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